Literaturversorgung für die digitale Lehre im Sommersemester 2020
Die Universitätsbibliothek arbeitet intensiv daran, die Literaturversorgung unter den
gegebenen Umständen aufrechtzuerhalten und die digitale Lehre im Sommersemester 2020
bestmöglich zu unterstützen.
Durch den minimalen Präsenzbetrieb sowie durch den betrieblichen Gesundheitsschutz sind
jedoch enge Grenzen gesetzt, die es erfordern, dass für die Vorbereitung der Lehre sowie für
die Zurverfügungstellung von Literatur für die Studierenden zunächst alle existierenden
Zugangsmöglichkeiten ausgeschöpft werden:
1. Für die Vorbereitung von Lehrveranstaltungen und für die Semesterlektüre steht Ihnen
ein umfangreiches digitales Literaturangebot zur Verfügung. E-Books und
elektronische Zeitschriftenartikel finden Sie über den Regensburger Katalog+, über
bibliographische Datenbanken per SFX sowie über die Elektronische
Zeitschriftenbibliothek. Informationen zu unseren Zugangsmöglichkeiten finden Sie
unter https://www.uni-regensburg.de/bibliothek/e-medien/index.html.
2. Nicht digital vorhandene Literatur beschaffen wir gern für Sie als eBook (soweit der
Verlag dies anbietet) – im Regelfall binnen weniger Tage. Bitte melden Sie uns Ihre
Anschaffungswünsche über das Formular auf der Homepage (https://www.uniregensburg.de/bibliothek/kontakt/anschaffungsvorschlag/index.html) oder direkt an
Ihre/n Fachreferenten/in.
3. Über Kulanzangebote stehen der Universität zudem für die Dauer der Schließung der
Bibliothek zusätzliche E-Medien in größerem Umfang zur Verfügung – Informationen
hierzu finden Sie unter https://www.uniregensburg.de/bibliothek/startseite/index.html.
4. Bitte nutzen Sie auch frei im Internet verfügbare Digitalisate, etwa bei Google Books,
bei der Europeana (https://www.europeana.eu/) oder bei https://archive.org/. Die
Suche nach frei verfügbaren Dokumenten ist z.B. über die Suchmaschinen BASE und
Google Scholar möglich (Informationen hierzu finden Sie unter https://www.uniregensburg.de/bibliothek/e-medien/index.html).
5. Bitte nutzen Sie schließlich auch weitere informelle Zugänge zu Literatur, etwa aus
Handapparaten oder über den kollegialen Austausch.
Für Literatur, die auf keinem dieser Wege digital verfügbar gemacht werden kann und die für
die digitale Lehre im Sommersemester, v.a. für die Zurverfügungstellung in GRIPS, erforderlich
ist, bietet die Universitätsbibliothek einen Scanservice an. Um den Service unter den
gegebenen Umständen jedoch nicht zu überlasten:
1. Bitte geben Sie, so weit wie dies möglich ist, nur kleinere Teile eines Werkes zum
Scannen in Auftrag.

2. Bitte geben Sie nach Möglichkeit und wo sinnvoll kleinere Pakete mit konkreten
zeitlichen Zielen in Auftrag, etwa die Texte für die nächsten zwei bis drei Sitzungen.
Ansprechpartner/in für Digitalisierungsaufträge ist Ihr/e Fachreferent/in!
Ihr/e Fachreferent/in hilft Ihnen darüber hinaus auch in Fällen, wo ein gedrucktes Buch
dringend für die Vorbereitung einer Lehrveranstaltung erforderlich ist, gern mit einer
individuellen Lösung weiter.
Wir tun unter hohem Einsatz unserer Mitarbeiter/innen unser Bestes, um die digitale Lehre im
Sommersemester 2020 zu ermöglichen – über Feedback freuen wir uns
(info.ub@bibliothek.uni-regensburg.de).

